Ein Leitfaden für deine Bewerbung zum Bachelor
– Architektur studieren an der Alanus Hochschule
Bewerbungsfrist
haben wir nicht. Allerdings: Wäre doch schade, wenn du dabei sein willst und die Plätze schon vergeben
sind... Also: beeil dich! Das Studium beginnt immer zum Herbstsemester
Voraussetzungen für die Zulassung zum Studium
• Allgemeine oder Fachgebundene Hochschulreife
• auch Bewerber ohne Zeugnis der Allgemeinen oder Fachgebundenen Hochschulreife sind herzlich
Willkommen! Hier ist bei Vorliegen der Fachhochschulreife, oder wenn berufliche Qualifikationen oder
ein anderes bereits abgeschlossenes Hochschulstudium nachgewiesen werden, ein erfolgreiches
Absolvieren einer Eignungsprüfung nötig
• Bestehen der Aufnahmeprüfung zum Nachweis der fachlichen Eignung
• Sechswöchiges Vorpraktikum im Baugewerbe (kann auf Antrag nachgereicht werden)
• Die Unterrichtssprache ist deutsch, ausländische Studienbewerber weisen bitte ausreichende
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift durch ein anerkanntes Sprachzeugnis (z.B. TestDaF 3, DSH 1) nach
Folgende Unterlagen werden zur Bewerbung benötigt:
• Bewerbungsformular und Erhebungsbogen (gibt´s als Download auf der Seite des Fachbereichs)
• handgeschriebener tabellarischer Lebenslauf mit Passfoto
• aussagekräftiges Foto (DIN A4-Ausdruck) eines eigenständig erarbeiteten Bildes in Form einer
Zeichnung, Collage, Gemälde oder Fotografie (Format nach Wahl) zum Thema ,,wie will ich leben?''
(Das Original-Bild bitte zum Aufnahmegespräch mitbringen)
• Motivationsschreiben (max. eine DIN A4-Seite) zu den Fragestellungen ,,wie will ich leben?'', ,,wie will
ich das erreichen?'', ,,warum will ich Architektur studieren und warum an der Alanus Hochschule?''
• entsprechende Unterlagen für die Zugangsberechtigung als beglaubigte Zeugniskopien (ausländische
Zeugnisse in amtlich beglaubigter deutscher Übersetzung), Kopie des Personalausweises
• Meldebescheinigung einer deutschen Krankenkasse (eine Kopie der Versichertenkarte reicht nicht aus)
• Bei ausländischen Studienbewerbern: Nachweis über ausreichende Deutschkenntnisse durch TestDaF 3,
DSH 1 oder einem gleichwertigen Zertifikat
Bitte sende die Bewerbung an:
Alanus Hochschule, Stichwort „Bewerbung“, Villestraße 3, 53347 Alfter bei Bonn
Das Bewerbungsverfahren
Die Studierendenverwaltung prüft die Unterlagen. Wenn die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind,
laden wir dich zu einem Termin ein, an dem es ein Aufnahmegespräch und eine Stehgreif-Aufgabe geben
wird. Bring hierzu bitte einen leeren Umzugskarton mit
Studienkosten
3.510€ bei semesterweiser Zahlung, bei monatlicher 595€ oder 234€ /Monat mit Förderung durch die
Chancen eG. Dazu kommen Gebühren für das Semesterticket, Verwaltungs-, Materialkosten und
Reisekosten bei Exkursionen
Finanzierung
eine Unterstützung durch eine solidarische Finanzierung der Chancen eG ist möglich
hierzu kannst du dich online auf der Seite der Chancen eG bewerben unter:
https://chancen-eg.de/bewerbung.
Für weitere Möglichkeiten beraten wir dich gerne
Studienbeginn
Los geht’s am 20.9.2019. Regelstudienzeit für den B.A. sind 3 und für den M.A. 2 Jahre im Vollzeitstudium
Stand 25.08.2018

